
23. April 1914

Ueber den Nachschmerz nach Operationen
unter Lokalanästhesie.2)

Von Dr. Arthur Schlesinger in Berlin.
Die Frage cies Nachsehmerzes nach Operationen ist in

letzter Zeit mehrfach erörtert worden. Es ist jedoch dabei
mehr dessen Verhütung Gegenstand der Besprechung gewesen
als die Entstehung dieses Schmerzes, bzw. seine Abhängigkeit
von den lokalanästhetischen Injektionen. Daß Operationen
unter Lokalanästhesie einen besonders starken Wund-
schmerz im Gefolge haben, wird im Publikum vielfach an-
genommen. Oefters hört man, wenn den Patienten versichert
wird, daß die Operation schmerzlos sei, die Antwort : ,,Aber
nachher wird es sehr weh tun."

Nun ist es aber sehr schwierig, den Wundschmerz, den
die Operation als solche im Gefolge hat, und den, der etwa
durch die Injektion verursacht ist, auseinanderzuhalten.
Mehrere Jahre durchgeführte Beobachtungen ergaben mir be-
ziiglich des eigentlichen Wundschmerzes Folgendes:

Der Wundschmerz ist individuell sehr verschieden.
Die gleiche Operation unter den gleichen Verhältnissen an der
gleichen Körperstelle kann bei einem Patienten Schmerz im
Gefolge haben, beim andern nicht. Das könnte ais selbst-
verständlich erscheinen, muß aber doch erwähnt werden, weil
anderseits

der Wundschmerz etwas, aber nicht sehr ausgesprochen
abhängig Ist von der Lokalisation des Operationsfeldes. Im
allgemeinen kann man sagen, daß, unkomplizierte Weichteil-
operationen vorausgesetzt, Wundschmerz selten ist oder fehlt
z. B. bei Operationen an Rücken, Achsel, Wange, Sçhädel-
weichteilen, daß er dagegen häufiger ist an Fingern, Hohl-
hand, Zehen und Nacken.

Der Wundschmerz ist sehr wesentlich abhängig von
der Art der Operation. Auskratzungen, Meißelungen sowie
Operationen, bei denen die Gewebe stark gezerrt werden
(schwierige Fremdkörperextraktionen), verursachen gewöhnlich
Nachschmerz.

Das alles sind Beobachtungen, die auf in Narkose aus-
geführten Operationen basieren, und sie sollen nur in großen Um-
rissen ein Bild der Verhältnisse geben. Um wirklich exakte
Gesetze ifir Einzelheiten aufzustellen, dazu sind die indivi-
duellen Verschiedenheiten (Punkt 1) viel zu groß.

Betrachten wir nun die Abhängigkeit des Nachschmerzes
von den lokalanästhetischen Injektionen, so versuchte ich
dieser Frage näher zu kommen, indem ich die Lokalanästhesie
von der Operation trennte; d. h. ich machte an Assistenten,
Schwestern und mir selbst Novokaineinspritzungen und kon-
trollierte dann den im Gefolge auftretenden Nachschmerz.

Bei der Anordnung der Versuche ging ich von der Beob-
achtung aus, daß besonders heftiger Nachschmerz auftritt
nach Einspritzungen an Stellen, wo ein besonders straffes
Gewebe vorhanden ist, z. B. an den Seitenteilen der Finger-
glieder, besonders des Mittel- und Endgliedes, während bei Ein-
spritzung in sehr lockeres Gewebe der Nachschmerz geringer
war oder fehlte. Die Versuche ergaben folgendes:

Es wurde links 1 ccm 1 % ige Novokainlösung + 1 Tropfen
Suprareninlösung (1: 1000) subkutan in die Seitenteile des Mittelgliedes
des Mittelfingers (Einstich dorsal) injiziert. Rechts dieselbe Menge in
das lockere Gewebe der Interdigitalfalte.

Resultat: links mehr oder weniger heftiger, rechts kein oder nur
geringer Nachschmerz.

Injektion dorsal an der Radialseite des Daumens in Höhe
des Metakarpophalangealgelenks.

Links wird 1/4 ccm Novokainlösung injiziert, rechts 2 corn. Re-
sultat: links meist geringer, rechts fast immer stärkerer Nachschmerz.

Versuch 1 und 2 werden wiederholt mit Zusatz von 2 % iger
Kaliumsulfatlösung (20,0 auf 100 Novokainlösung), die nach Hoffmann
und Koch mann 3) den Nachschmerz aufheben soll: dieselben Resultate
wie bei 1 und 2.

') DasPräparat Ist erhältlich in derKaiserFriedrich-Apotheke, Berlin NW., lÇarlstr.20a.
2) Vortrag, gehalten i. d. Bed. Ges. f. Chir. am 9. Febr. 1914.

(Diskussion S. 882.) - 3) D. m. W. 1912 Nr. 48.
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4_ Ich versuchte auf der einen Seite den volaren Fingernerven
bei der Einspritzung zu treffen (Injektion erst, nachdem ausstrahlender
Schmerz angegeben wurde), auf der anderen Seite vermied ich, den
Nerven zu treffen, und führte die Injektion nur perineural aus. Ein
deutlicher Unterschied zwischen beiden Seiten war nicht zu konsta-
tieren.')

Nach subkutanen Einspritzungen an Oberarm, Unterarm,
Rücken und Brust trat gewöhnlich kein Nachschmerz auf.

Ferner kommen hinzu klinische Versuche:
Ich exstirpierte mir selbst einen eingewachsenen Nagel an

der großen Zehe, injizierte dazu nach der gewöhnlichen Oberstschen
Methode mit dorsalem Einstich etwa 1 % cern medial und die gleiche
Menge lateral. Nach ungefähr drei Stunden begann Nachschmerz.
Ich konnte absolut sicher beobachten, daß der Nachschmerz, der in
unangenehmen Parästhesien bestand, sich nur auf die mediale Hälfte
der großen Zehe beschränkte.

'7. Die Lokalanästhesie für die Phimosenoperation nach Braun
( subkutane Injektion in Höhe des Sulcus coronarius nach Zusammen-
binden des über die Eichel herübergezogenen Präputiums) verläuft
fast stets ohne Nachschmerz.

In einer Reihe von Fällen, auch öfters Paraphimosen, habe ich,
um eine Injektion in entzündetes Gewebe zu vermeiden, eine andere
Methode angewandt. Unterhalb des Sulcus coronarius injizierte ich an
den Stellen, wo die Hauptnerven verlaufen, d. h. in der Mittellinie,
dorsal und besonders ventral, 1 % ige Novokainlösung unter die
Tunica fibrosa, also in ein sehr straffes Gewebe. (Die Nerven ver-
laufen innerhalb der Tunica fibrosa. ) Es tritt bei dieser Methode regel-
mäßig mehr oder weniger ausgesprochener Naehschmerz auf.

Nach Operationen unter Plexusanästhesie nach K u 1 e nk a ni p f
tritt, wenn nicht die Art der Operation (z. B. energische Auskratzungen)
das bedingt, in der Regel kein Nachschmerz auf.2)

Nach Injektionen in entzündetes Gewebe tritt gewöhnlich
Nachschmerz auf. Nur bei sehr lockerem Gewebe, z. B. am Rücken
oder in der Gesäßgegend, ist dieser öfters nicht vorhanden.

Sehr heftigen Wundschmerz sieht man oft nach Fingeroperationen,
bei denen in ein nur leicht ödernatöses Gewebe injiziert wurde.

Längere Zeit durchgeführte Vergleiche zwischen Operationen
unter gewöhnlicher Novokainanästhesie und solchen mit Zusatz von
Kalium sulfuricum, insbesondere bei Fingeroperationen, indem also
F'ingeroperationen mit F'ingeroperationen verglichen wurden, ergaben
keinen wesentlichen Unterschied zwischen beiden Methoden.

Fassen wir nun das Ergebnis dieser Untersuchun-
g e n zusammen, so ergibt sich Folgendes:

Zunächst ist durch die Experimente sichergestellt, daß
Nachschmerz durch die lokalanästhetische Injektion an
sich hervorgerufen werden kann. Dieser durch die Injektion
hervorgerufene Nachschmerz, den wir wohl am besten als
Inj ektionssch merz bezeichnen, ist nur manchmal heftig;
öfters besteht er nur in unangenehmen Parästhesien,
sodaß also dann nicht der absolute Wert, sondern nur der
relative im Vergleich mit der Kontrollseite zu verwerten Ist.
Es sind eben große individuelle Verschiedenheiten vorhanden,
die eine exakte Untersuchung erschweren. Der eine fühlt als
Schmerz, was der andere kaum beachtet. Jedenfalls aber wurde
öfters von Personen, die durchaus nicht empfindlich waren,
ein sehr heftiger Schmerz nach den Injektionen angegeben.

Was die Abhängigkeit von der Art des injizierten Gewebes
betrifft, so ist hierbei zu berücksichtigen, daß auch bei Ope-
rationen in Narkose am Finger häufiger als an anderen Stellen
des Körpers Nachschmerz auftritt. Es dürfte das wohl mit
dem Reichtum an Nerven und Nervenendigungen zusammen-
hängen. Außerdem aber spielt die Straffheit des Gewebes
eine große Rolle. Offenbar löst die Auseinanderdrängung
des nervenreichen, engmaschigen Gewebes an den Seitenteilen
der Finger durch die eingespritzte Flüssigkeit den Schmerz
aus, während dort, wo sich die Flüssigkeit bequem ausbreiten
kann, wie in der Intercligitalfalte, ein solcher Schmerz nicht oder
nur in geringem Grade zustandekommt. Kaum je habe ich
z. B. bei Operationen in dem subkutanen Gewebe der Glutäal-
gegend Nachschmerz gesehen, ebensowenig bei einfachen Ope-
rationen an der Wange. Auch nach Operationen an den Weich-
teilen des Schädels tritt meist kein Schmerz auf. Hier ist
zwar auch ein straffes Gewebe vorhanden, aber dieses hat
durch die übereinanderliegenden Faszien eine schalenförmige

1) Versuche, bei jlenen auf der einen Seite das Periost angestochen
wurde, auf der anderen dieses vermieden wurde, zeigten keine dent-
liche Diilerenz beider Seiten. 2) Diese Beobachtung wurde auch
schon von andren Seiten gemacht.
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Anordnung, und die Flüssigkeit breitet sieh zwischen den
einzelnen Lagen aus, wie man bei der Injektion an der sich
leicht emporhebenden Haut, ohne daß ein Druck ausgeübt
wird, sehen kann. Nervenreichtum allein kann nicht aus-
schlaggebend sein, wenn er auch mitspricht ; sonst könnte nicht
z. B. nach Operationen an den nervenreichen Weichteilen des Ge-
sichts in der Regel der Nachschmerz so gering sein.

Daß Nervenreichtum nicht die Hauptrolle spielt, beweist
auch der ausgesprochene geringe Nachschmerz nach Plexus-
ansthesie. Die Injektion in den Nervenstamm selbst löst
keinen Schmerz aus, im Gegensatz zu der Einspritzung in die
engen Gewebsmachen. Dasselbe zeigte sich bei meinen Ver-
suchen mit Injektion in die Fingernerven selbst. Auch bei
öfters ausgeführten antineuralgischen Einspritzungen, z. B.
von Kochsalzlösung in den N. ischiadicus, tritt kein Nach-
schmerz auf.

Sehr deutlich zeigt sich der Einfluß des Gewebes bei den
oben geschilderten verschiedenen Phimosenoperationen. Die
Einspritzung in das derbe Gewebe der Tunica fibrosa war hier
regelmäßig von Nachschmerz gefolgt. Abgesehen davon ist
diese letztgenannte Methode bei gewissen Operationen, wo
sehr stark entzündliche Prozesse am Präputium die Injektion
erschweren, ebenso bei der Amputatio penis gelegentlich der
B r a u n schen Methode vorzuziehen.

Einfache subkutane zirkuläre Injektion am Penis gibt
keine genügende Anästhesie.

Weiter ist zu beachten der Einfluß der Menge der inji-
zierten Flüssigkeit auf den Nachschmerz. Ein solcher Einfluß
besteht bei Einspritzung in lockeres Gewebe garnicht. Bei
sehr engmaschigem Gewebe ist er oft vorhanden, wenn auch
nicht immer sehr ausgesprochen. Da, wie wir gesehen haben,
wahrscheinlich auch die Nervendigungen eine gewisse Be-
deutung haben und diese auch durch geringe Flüssigkeits-
mengen in sehr straffem Gewebe gereizt werden können, sind
die Unterschiede manchmal nicht sehr deutlich.

Unschwer zu erklären ist der oft sehr heftige Nachschmerz,
der nach Einspritzungen iii entzündetes Gewebe, besonders
auch hier bei straffem Gewebe, auftritt. Die Mitbeteiligung
der feinen Nerven und Nervendigungen an der Entzündung
läßt es nicht verwunderlich erscheinen, daß hier durch die
Einspritzung mehr oder weniger großer Flüssigkeitsmengen
eine starke Reizung auftreten kann.

Die Einspritzung in entzündetes Gewebe wird ja sowieso
seit Einführung der Leitungsanästhesie verworfen. Zu den
verschiedenen Gründen, die dagegen sprechen und die ich
hier nicht weiter erwähnen will, kommt der eben erwähnte
Nachschmerz hinzu

Ferner habe ich in meinen experimentellen und klinischen
Versuchen eine Einwirkung des Kalium sulfuricum auf den
Nachschmerz nicht konstatieren können. Dieser scheinbare
Widerspruch mit den Versuchen von Hoffmann und Koch-
mann') erklärt sich, wenn wir die Versuchsprotokolle der
beiden Autoren betrachten. Diese beziehen sich größtenteils
auf Operationen, bei denen überhaupt selten oder wenig aus-
gesprochen ein Nachschmerz auftritt: Hernien, kleine Ge-
schwülste, Basedowsche Krankheit, Hämorrhoiden. Finger-
operationen, bei denen, wie wir gesehen haben, Nachschmerz
besonders häufig vorkommt, sind z. B. in den Protokollen über-
haupt nicht verzeichnet. Durch lange durchgeführte Ver-
gleiche zwischen der gewöhnlichen und der Kalium suifuricum-
Anästhesie, speziell bei Fingeroperationen unter denselben Ver-
hältnissen mit und ohne Zusatz von Kalium sulfuricum, glaube
ich mit Sicherheit konstatiert zu haben, daß ein wesentlicher
Einfluß dieser Methode auf den Nachschmerz nicht besteht.
Im übrigen, das sei hier nur nebenbei bemerkt, halte ich den
Zusatz von Kalium sulfuricum, ebenso wie Braun 2), für zweck-
mäßig, um die Sicherheit der Anästhesie zu erhöhen, nicht
aber, um die Novokaindosis zu verringern.

Eine Frage möchte ich hier noch erwähnen, mit der ich
mich verschiedentlich bei den Versuchen beschäftigt habe,
die ich jedoch nicht eindeutig beantworteti kamv Gibt die

1)1. e. - 2) Zbl. f. Chir. 1913 Nr. 39.

Summation des gewöhnlichen Wundsehmerzes + dem durch
die Injektion hervorgerufenen, dem Injektionsschmerz, eine
Potenzierung des Schmerzes, die über die einfache Summe
beider hinausgeht ? Ich wurde zu dieser Fragestellung veran-
laßt durch die Beobachtung, daß nach einfachen Fingeropera-
tionen unter Plexusanästhesie (also Ausschaltung des In-
jektionsschmerzes) der Schmerz meist sehr gering war,
während anderseits der Schmerz nach Injektionen allein auch
oft nur in unangenehmen Parästhesien besteht, während In-
j ektion + Operation manchmal sehr heftigen Nachschmerz
auslöst. Ich möchte glauben, daß eine solche Potenzierung
von Schmerzen öfters stattfindet, jedoch sind bei den großen
individuellen Verschiedenheiten die Schwierigkeiten exakter
Untersuchung zu groß, um eine sichere Antwort auf diese
Frage zu geben.

Kommen wir nun zu den praktischen Schlußfolge-
rungen, so beziehen sich diese zuerst auf die Prognostik des
Nachschmerzes. Wir können in einer großen Anzahl von
Operationen mit großer Wahrscheinlichkeit nach den angegebenen
Gesetzen sagen, ob der Patient stärkere Nachschmerzen haben
wird oder nicht. Wir können z. B. nach Operationen eines
Dermoids der Wange, eines Furunkels am Arm mit nicht
entzündeter Umgebung mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß
kein oder nur geringer Nachschmerz auftreten wird ; wir können
anderseits z. B. nach Injektion einer größeren Menge Novokain-
lösung an der radialen Daumenseite sagen, daß er wahr-
scheinlich vorhanden sein wird, abgesehen von etwaigen Mani-
pulationen bei der Operation, die an sich Nachschmerz auslösen.
Das ist praktisch wichtig, weil wir nach solchen Operationen
bei empfindlichen Patienten Antipyretica (Pyramidon, Aspirin)
oder Morphium geben können, ohne es unnütz in jedem Fall
verordnen zu müssen. Natürlich sind auch bezüglich der Ge-
webe individuelle Verschiedenheiten vorhanden; der eine hat
ein sehr straffes, der andere etwas lockeres Gewebe an den
in Betracht kommenden Teilen.

Was die Verhütung des Nachschmerzes betrifft, so
stehen wir dabei noch in den Anfängen Es ist natürlich
von größter Wichtigkeit, in dieser Beziehung weiter zu
kommen, da speziell bei Fingeroperationen der intensive
Nachschmerz vielfach den Vorteil der Lokalanästhesie direkt
illusorisch macht. Vor allem soll man bei Finger- und Zehen-
Operationen Injektion in die straffen Gewebsteile, soweit es
möglich ist, vermeiden und möglichst in die Interdigitalfalten
injizieren. Das geht natürlich nur beim dritten und vierten
Finger (bei zweiter, dritter und vierter Zehe). Bei den an-
deren soll man sich vor Injektion zu großer FIüssigkeits
mengen in die straffen Gewebsteile hüten und lieber konzen-
triertere Lösungen nehmen.

Dazu kommt die auch aus anderen Gründen wichtige
Regel: Injektion in entzündetes Gewebe streng ver-
meiden. Auf diese Weise können wir zwar den Nachschmerz
nicht gänzlich ausschalten, aber wir können in sehr vielen
Fällen durch richtige Injektionstechnik vermeiden, daß nach
Lokalanästhesie Schmerzen auftreten, die nach anderen Bet.
täubungsmethoden nicht vorhanden sind.

Daß es noch einmal gelingt, auf chemischem Wege den
Nachschmerz zu bekämpfen, ist möglich, jedoch ist dabei zu
beachten, daß es zum größten Teil nicht das chemische Agens
ist, das den Injektionsschmerz verursacht, sondern die Flüssig-
keit als solche. Physikalische Vorgänge spielen also bei der
Auslösung dieses Schmerzes die Hauptrolle. Vorläufig haben
wir jedenfalls kein chemisches Mittel, das lokal einen wesent-
lichen Einfluß auf den Nachschmerz auszuüben imstande wäre.
Ein solches, das also den eigentlichen Operationsschmerz her-
absetzen würde, zu finden, ist meiner Ansicht nach eine cura
posterior. Vor allem muß es unser Bestreben sein, den durch
unsere Injektionen verschuldeten, auf physikalischen Ursachen
basierenden Schmerz durch eine möglichste Vervollkommnung
unserer Technik auszuschalten.
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